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Zurück im Zweitliga-Alltag. Der Abstand zum Nebenmann ist im Vergleich 
zum Herthaspiel gleich wieder etwas angenehmer und auch im 
Gästeblock lohnt es sich heut wahrscheinlich nicht, ein zweites Fass 
anzustechen. Aber uns soll’s nicht stören. Wir werden heut wieder auf den 
erfolgreichen Pfad zurückfinden. 
 
Die vergangenen Spiele konnten uns nicht wirklich Aufschluss über die 
Qualität unserer Mannschaft bringen. Gut gespielt gegen Hertha, aber 
verloren. In Frankfurt eine geniale Halbzeit und dann aufgrund eigener 
Unfähigkeit doch verloren. Aber dafür war wenigstens das Wetter schön. 
 
Am vergangenen Wochenende gab es die Fandemo in Berlin und (für uns 
überraschend) gab es auch Selbstkritik zu hören. Einige Tausend Fans, 
vornehmlich Ultras aus allen Teilen der Republik, stellten teils berechtigte, 
teils blauäugige Forderungen. Aber in den Reden wurde die pauschale 
Verurteilung des Feindbildes Polizei ausgelassen und eigene Fehler 
eingeräumt. Eine interessante und richtige Entwicklung, die der deutschen 
Fanszene gut tut. Hoffentlich setzt eine selbstkritische und in Ansätzen 
objektive Sicht auf die Dinge ein, sodass man reale Wünsche äußern und 
als gleichberechtigter Verhandlungspartner auftreten kann.  
 
Einen Dank möchten wir hiermit an euch senden, denn auch die Choreo 
gegen Hertha war durchaus gelungen. Solche Projekte funktionieren nur 
durch eure Mithilfe. Weiter so! Es hat auch alles soweit gut funktioniert, 
sodass wir auch in Zukunft unserem Derbygegner ein schönes Intro 
entgegen strecken können. 
 
Wenn ihr ein paar gute Fotos von unseren Spielen sucht, schaut gern mal 
bei www.nurenergie.de vorbei. Und auch unsere Seite www.ultima-raka.de 
strotzt in letzter Zeit geradezu vor Aktualität. Klickt euch rein! 
 
Und noch einen Gedanken: Der Herbst ist da, die Blätter fallen. Jungs 
lasst die Hose an. Bitte nicht mit Eicheln werfen! ;-) (Gruß an tomtom) 



    ----    Aufgepasst TrommlerAufgepasst TrommlerAufgepasst TrommlerAufgepasst Trommler    ––––    
 
Die Abstimmung der Trommler ist in der laufenden Saison schon besser 
geworden. Trotz alledem laden wir die Anhänger der schlagenden Zunft zu 
einem Treffen ein. Vor dem Spiel gegen den VfL Bochum möchten wir 
gern alle Jungs und Mädels, die eine Trommel im SdF bedienen, 
zusammen bringen. Ziel ist, neben dem Kennenlernen, sich über 
Verbesserungsmöglichkeiten auszutauschen. Auch steht die Idee eines 
gemeinsamen Workshops im Raum. Stattfinden wird das ganze am 
Sonntag, den 31.10. in den Räumlichkeiten des Fanprojekts in der 
Kickerstube (Mauerstraße 7). Kommt unbedingt auf nen Kaffee oder 
Hagebuttentee vorbei. Fanfrühstück gibt’s dann sogar auch noch.  

Gemeinsam wieder vorwärts streben!Gemeinsam wieder vorwärts streben!Gemeinsam wieder vorwärts streben!Gemeinsam wieder vorwärts streben!    
    

----    Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt, Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt, Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt, Der Weg zum Auswärtsspiel sich lohnt,     
        auch wenn auch wenn auch wenn auch wenn man etwas weiter wohnt.man etwas weiter wohnt.man etwas weiter wohnt.man etwas weiter wohnt.    ----    

 
Beim Spiel am Bornheimer Hang durften sich rund 500 Anhänger des 
schönsten Clubs der Welt über hervorragende Gastfreundschaft der 
kleinen Frankfurter freuen. Die Mannschaft hat es, wie bekannt, leider 
verrissen, aber wir hoffen, dass die guten Leistungen und passenden 
Ansetzungen wieder auf gute Auswärtsmobs hoffen lassen (zum Beispiel: 
Osna – Freitag, Augsburg – Samstag, RWO – Sonntag). Wir sehen uns im 
Gästeblock! 
 
----    WWWWeeeenn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Fnn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Fnn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Fnn Frost weht um des Keepers Tor, braucht der Faaaan n n n etwas umetwas umetwas umetwas um’’’’s s s s OhrOhrOhrOhr    ––––    
    
Ja, wir machen uns noch Gedanken um unsere Nebenleute. Die kalte 
Jahreszeit steht vor der Tür und Ultima Raka sorgt sich um euer 
Wohlbefinden. Wir werden zu einem der nächsten Heimspiele formschöne 
Mützen anbieten. Überlegt euch also euer Konsumverhalten bei 
Kopfbedeckungen. Aktuelle Infos gibt’s auch hier wieder auf Page oder 
direkt am Fancontainer. 
 
 Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!Immer vorwärts Energie!    


